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Zum Buch 
Das Hundeversteherbuch für jeden Zweibeiner. 

Beherrscht ein Hund einen soliden Grundstock an Vokabeln, verhindert 

das Missverständnisse und erleichtert das Zusammenleben von Haushund 

und Homo sapiens enorm. In diesem Buch erklärt Othello, der Hund von 

Juli Zeh, der sich auf umfangreiche Recherchen stützen kann, auf seine 

unvergleichlich großmäulige und extrem geistreiche Art die Welt, wie sie 

wirklich ist … 
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Passau und Leipzig, Studium des Europa- und 
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York und Krakau. Schon ihr Debütroman »Adler und 

Engel« (2001) wurde zu einem Welterfolg, 

inzwischen sind ihre Romane in 35 Sprachen 

übersetzt. Juli Zeh wurde für ihr Werk vielfach 

ausgezeichnet, unter anderem mit dem Rauriser 

Literaturpreis (2002), dem Hölderlin-Förderpreis 



Beherrscht ein Hund einen soliden Grundstock an Vokabeln,

verhindert das Missverständnisse und erleichtert das

Zusammenleben von Haushund und Homo sapiens enorm.

In diesem Buch erklärt Othello, der Hund der Schritstellerin

Juli Zeh, der sich auf umfangreiche Recherchen stützen kann,

auf seine unvergleichlich großmäulige und extrem geistreiche

Art die Welt, wie sie wirklich ist – aus Hundesicht.

Von A wie Apport bis Z wie Zierplanze bleiben dabei keine

Fragen ofen.

Juli Zeh, 1974 in Bonn geboren, Jurastudium in Passau und

Leipzig, Studium des Europa- und Völkerrechts, Promotion.

Längere Aufenthalte in New York und Krakau. Schon ihr

Debütroman »Adler und Engel« (2001) wurde zu einem

Welterfolg, inzwischen sind ihre Romane in 35 Sprachen

übersetzt. Juli Zeh wurde für ihr Werk vielfach ausgezeichnet,

u. a. mit dem Rauriser Literaturpreis (2002), dem Hölderlin-

Förderpreis (2003), dem Ernst-Toller-Preis (2003), dem

Carl-Amery-Literaturpreis (2009), dem homas-Mann-Preis

(2013) und dem Hildegard-von-Bingen-Preis (2015).

David Finck, 1978 in Düsseldorf geboren, studierte am

Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Er hat als Photograph,

Webdesigner und Drehbuchautor (»5 Jahre Leben«) gearbeitet.

Er erhielt den Förderpreis der Landeshauptstadt Düsseldorf.

2014 erschien sein Debütroman »Das Versteck«.

RANDOM_HOUSE : Juli Zeh, Kleines Konversationslexikon für Haushunde, 162 71358 1610 1 4100245985, btb :
08-Nov-16 : Page: 2



JULI ZEH

Kleines
Konversationslexikon

für Haushunde

Mit farbigen Fotografien
von David Finck

RANDOM_HOUSE : Juli Zeh, Kleines Konversationslexikon für Haushunde, 162 71358 1610 1 4100245985, btb :
08-Nov-16 : Page: 3



Penguin Random House Verlagsgruppe FSC® N001967

4. Auflage
Genehmigte Taschenbuchausgabe April 2016,

btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, 
Neumarkter Str. 28, 81673 München

Copyright © der Originalausgabe 2005 by Schöffling & Co. 
Verlagsbuchhandlung GmbH, Frankfurt am Main

Umschlaggestaltung: semper smile, München 
Druck und Einband: CPI books GmbH, Leck

SK · Herstellung: sc
Printed in Germany

ISBN 978-3-442-71358-5

www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten,
so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung,

da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf 
deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

btb_71358_4_Zeh_002-004.indd   4btb_71358_4_Zeh_002-004.indd   4 29.03.2021   14:24:3829.03.2021   14:24:38



Vorwort

Ich bin der Hund einer Schriftstellerin. Als solcher ist mir
hinreichend bekannt, wie wichtig Sprache für die Geschöpfe
auf unserem Planeten ist und dass unter allen Sprachen die
menschliche den höchsten Wert besitzt. Immerhin ernährt sie
den Haushalt, in dem ich lebe. Aber auch für jeden anderen
domestizierten Hund hat die menschliche Sprache eine exis-
tenzsichernde Bedeutung, und zwar genau insoweit, wie er
sie nicht beherrscht. Wer sprechen kann, hat Telephondienst.
Wer sprechen kann, muss einkaufen gehen, die Post erledi-
gen, sich entschuldigen und ohne Pause etwas lernen. Der
Schweigende hingegen wird rundum bedient, zur körper-
lichen Ertüchtigung ausgeführt und, da er für ein persön-
liches Gespräch nicht zur Verfügung steht, beim Schlafen in
Ruhe gelassen. Man bringt ihm das Futter und pflegt sein
Fell. Allenfalls muss er aus folkloristischen Gründen gele-
gentlich an der Haustür bellen, wenn er dumm genug war, als
junger Hund das Vorhandensein eines Stimmorgans zu ver-
raten.

Dabei geht es nicht darum, dümmer zu sein als der Mensch.
Es gilt nur, dümmer zu wirken. Im Stillen sollte jeder kluge
Haushund seine passiven Fremdsprachenkenntnisse pflegen
und regelmäßig erweitern. Ein solider Grundstock an Voka-
beln verhindert Missverständnisse beim Umgang mit homo
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sapiens und hilft dabei, Überlebensstrategien zu verfeinern
und das eigene Verhalten an die konkreten Umweltbedin-
gungen anzupassen. Warum alles der Evolution überlassen?
Die kommt doch sowieso nicht in die Gänge.

Solchen Überlegungen entsprang die Idee zu diesem Buch,
dessen Abfassung ich aufgrund meiner überdurchschnitt-
lichen Qualifikationen geradezu als Pflicht betrachte. Schon
seit frühester Jugend widme ich mich der Erforschung der
menschlichen Sprache. Im Alter von sechs Monaten nahm
ich gemeinsam mit meinem Menschen ein Jurastudium an
der Universität Passau auf, lag Tag für Tag unter den Klapp-
sitzen im Hörsaal und machte mir die moderne Erkenntnis
zunutze, dass man im Schlaf am besten lernt. Nach drei
Semestern wechselte ich an die Universität Leipzig, um der
rechtswissenschaftlichen Ausbildung ein Studium am Deut-
schen Literaturinstitut an die Seite zu stellen. Im Lauf von
zehn Jahren im deutschen Hochschulwesen bin ich damit
nolens volens zum Experten für menschliches Sprachverhal-
ten geworden. Von Beileidsbezeugungen bitte ich abzusehen.
Es kann sehr amüsant sein, was homo sapiens so redet. Man
muss sich nur die Mühe machen, ihm ganz genau zuzu-
hören.

Es ist nun an der Zeit, die Ergebnisse meiner Untersuchun-
gen einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.
»Das kleine Konversationslexikon für Haushunde« bietet
Neueinsteigern erste Hinweise für das Zusammenleben mit
homo sapiens und ermöglicht Fortgeschrittenen eine Ver-
tiefung bestehender Kommunikationserfahrungen. Es kann
als Nachschlagewerk ebenso wie zur fortgesetzten Lektüre
empfohlen werden und sollte in keinem Hundehaushalt
fehlen – ein Buch für Hunde, die ihren Menschen verstehen
wollen.

Die oberste Maxime des klugen Haushunds lautet: Was
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auch passiert, sag niemals ein Wort – aber kennen solltest du
sie alle. Wer meint, dass sich dieses Gebot schlecht mit der
Niederschrift eines ganzen Buchs verträgt, sei darauf hinge-
wiesen, dass niemand an meine Urheberschaft glauben wird.
Nicht einmal die Wahrheit höchstpersönlich ist so überzeu-
gend wie ein gut zementiertes Vorurteil.

Othello
Leipzig, den 9. Februar 2005

7
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A
Aas

Ehemals belebtes Nahrungsmittel nach dem Überwechseln
in den unbelebten Zustand. Aas gibt es in Dosen, in Scheiben,
in Alufolie oder Plastikhäuten, in freier Natur und in Aspik.
Ein aufmerksamer Beobachter findet es überall. Es liegt am
Wegrand, hinter den Wartehäuschen an Bushaltestellen, ne-
ben überquellenden ➞ Biotonnen und auf dem Standstreifen
stark befahrener Überlandstraßen. Aas ist in beinahe jedem
Aggregatzustand schmackhaft, nahrhaft und bekömmlich.
Darüber hinaus dient es dem Hobbyjäger als wichtiges Hilfs-
mittel beim Ansitzen im Stadtpark. Durch sorgfältiges Wäl-
zen über die Körperbehaarung verteilt, überdeckt gut abge-
lagertes Aas den eigenen Körpergeruch. Welches Kaninchen
erwartet schon, von einem toten Fisch angesprungen zu wer-
den? Die einzige Gefahr beim Umgang mit Aas besteht in der
Entdeckung durch homo sapiens. Siehe auch ➞ Aasfresser,
➞ Strafe.

9
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Aasfresser

1. Pseudowissenschaftliche Bezeichnung für zivilisierte Gat-
tungen, die ihr Essen nicht bei lebendigem Leibe verschlin-
gen.

2. Ein Schimpfwort, das homo sapiens zu brüllen pflegt,
wenn er einen Haushund bei der natürlichen Nahrungsauf-
nahme im Freien beobachtet. Die Verwendung des Begriffs
beruht auf einem schwerwiegenden Irrtum des Menschen
über die Beschaffenheit des Inhalts seiner Kühlschränke und
Gefriertruhen.

Allergie

Übersteigerte Reaktion des Immunsystems auf bestimmte
Eiweiße und eiweißähnliche Verbindungen. Eine der Haupt-
ursachen für das Auftreten von Allergien liegt in übertrie-
bener ➞ Hygiene während der ersten Lebensjahre, weshalb
Hunde vor solchen Erkrankungen relativ sicher sind. Tritt
dennoch beim wiederholten Kontakt mit homo sapiens eine
Menschenhaarallergie auf, hat das meist tragische Folgen.
Selten bleibt eine andere Möglichkeit, als sich von seinem
Liebling zu trennen. Auch wer aus anderen Gründen keine
Lust mehr auf seinen Menschen hat, kann sich an der Nacht-
pforte des Heims oder in der Umsonst-abzugeben-Rubrik
der Lokalzeitung (vgl. ➞ Journalismus) auf eine asthmati-
sche Veranlagung berufen. Die Gesundheitsapostel in Funk
und Fernsehen sind gerne bereit, ihm zu erklären, warum er
deswegen kein schlechtes Gewissen haben muss.

10
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Angstbeißer

Jeder noch so pazifistische Haushund wird im Laufe seines
Lebens das eine oder andere Mal gebissen. Meist beruhen sol-
che Auseinandersetzungen auf einem Missverständnis: Der
eine Hund hat Angst, der andere auch, und Angriff ist die
beste Verteidigung. In puncto Aggressionsverhalten unter-
scheidet sich der gemeine Haushund somit nicht im Gerings-
ten von homo sapiens. Bei Betrachtung der letzten paar Jahr-
tausende Menschheitsgeschichte drängt sich sogar die Frage
auf, warum ausgerechnet die Hunde in der Öffentlichkeit an
der Leine gehen und einen Maulkorb tragen sollen.

Apport!

[lat.] Bring [es] her! – Versuch des Menschen, seine Herrsch-
sucht als Kulturpflege zu tarnen. Überdies völlig sinnlos: Die
meisten Haushunde können kein Latein. Siehe ➞ Stöckchen.

Arbeit

Ein Sammelbegriff für Tätigkeiten, denen homo sapiens exis-
tenzsichernde Funktionen nachsagt. Ausgerechnet Jagen,
Nestbau, Fortpflanzung und Brutpflege werden vom
menschlichen Arbeitsbegriff jedoch nicht umfasst. Dies lässt
vermuten, dass der arbeitende homo sapiens weniger den Er-
halt seiner Existenz als den Erwerb einer auf Cocktailpartys
gültigen Existenzberechtigung anstrebt. Beim Haushund han-
delt es sich glücklicherweise um ein sogenanntes Luxustier.
Als solches ist er sogar unpfändbar und das sei ihm Existenz-
berechtigung genug.

11
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Auto

Rollende Blechkiste, die homo sapiens nur in zweiter Linie
zur Fortbewegung einsetzt, während sie vor allem dem sym-
bolischen Austragen archaischer Rang- und Revierkämpfe
dient. Der Haushund sollte möglichst frühzeitig klarstellen,
dass jener Teil des Autos, der »Kofferraum« genannt wird,
schon aus semantischen Gründen ein Ort sein muss, an dem
ausschließlich Koffer aufbewahrt werden. Der Hund hin-
gegen findet seinen Platz auf der Rückbank. Dort erhöht er
durch Meditation sein Körpergewicht und wird zu einem
absolut unverrückbaren Materiehaufen, um den sich mitrei-
sende Lebewesen und Gegenstände rücksichtsvoll gruppieren
müssen. So schläft er friedlich, alle viere von sich gestreckt,
bis sich am Grenzübergang ein verdächtiger Uniformierter
unaufgefordert dem Auto zu nähern versucht. Merke: Ist der
Innenraum eines Autos erst schlammverkrustet und mit
Haaren bedeckt, reist es sich umso angenehmer. Siehe auch
➞ Reisen, mit Hund und ➞ Reisen, ohne Hund.
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B
Badezimmer

1. Von innen verschließbare Zelle, in die homo sapiens sich zu
wenig erforschten Tätigkeiten zurückzieht.

2. Gegenstand einer weit verbreiteten Hundeparanoia. In
den Wahnvorstellungen des gemeinen Haushunds verfügt das
Badezimmer über einen zweiten, geheimen Ausgang, durch
den homo sapiens eines Tages das Weite suchen wird, um sei-
nen treuen Begleiter für immer einsam und verarmt vor der
Badezimmertür zurückzulassen. Wenn es sein muss, presst
der Paranoiker seine Nase stundenlang unter den Türspalt,
um sich laut schnaufend der fortgesetzten Anwesenheit von
homo sapiens im Inneren der Zelle zu versichern. Effektive
Therapiemethoden sind leider bis heute nicht bekannt.

Beamter

Ein Wesen, das gerne schläft, kaum spricht, sich dumm stellt,
wenn man etwas von ihm will (vgl. ➞ Understatement),
keine ➞ Arbeit braucht, um seinem Leben Sinn zu verleihen,
überbezahlt wird (vgl. ➞ Verkaufen), kein Streikrecht besitzt
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